
 

 

 

 
Laudatio - Verleihung des Europäischen Sozialpreises zu Eschweiler 2018 
 
 
 
Sehr geehrte Festgäste, 
sehr geehrte Frau Werth, 
 
ich bin froh, dass Sie da sind. Mit Ihnen kommt ganz sicher wieder Bewegung in die 
Diskussion um gesellschaftliche Teilhabe und Würde. 
 
Ich bin seit 20 Jahre Sozialpolitikerin in der Stadt Aachen, weil ich glaube das man – auch 
man wenn der Politik nachsagt, sie sei oft untätig - trotzdem Einiges bewegen kann. 
Ich bin auf dem Weg hierher sehr aufmerksam durch Eschweiler gefahren. Ich komme aus 
Stolberg und meine Verwandten haben in Eschweiler gewohnt. Wenn ich früher mit meinem 
Opa von Stolberg nach Eschweiler ging über Pumpe, den Stich runter, dann war ich hier auch 
ein bisschen zu Hause. 
 
Ich habe mich daran erinnert wie das war, als Kind. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie, 
meine Eltern und Großeltern waren Handwerker, haben in der Metallindustrie gearbeitet. 
Wir waren keine reichen Leute, wir hatten ein kleines Haus, es gab einen Garten, alles war 
knapp, nach heutigen Maßstäben waren wir arm. Wir Kinder trugen aufgearbeitete Kleidung, 
getragene Schuhe von den Größeren.  Aber ich glaube, diese Armut war nicht so 
ausgrenzend, sie war nicht so bedrückend, weil es vielen Familien in den 50iger Jahren 
ähnlich ging. 
 
Wir hatten gelernt mit kleinen, einfachen Möglichkeiten umzugehen. Ich glaube, dadurch 
dass viele Leute in der gleichen Lebenssituation waren, gab es keine Diskriminierung, wenn 
man eben nicht jeden Tag etwas Neues anhatte, und nicht überall mithalten konnte, aber es 
gab Arbeit und eine ständige Verbesserung der Lebenssituation.  
 Ich habe dann darüber nachgedacht, wie Armut wahrgenommen wird. Armut war immer da 
und die Diskussion spiegelt sich in der Sozialpolitik der letzten Jahrzehnte wieder und wir 
fragen uns auch heute zu recht „Wie kann eine Gesellschaft das zu lassen? Die Ausgrenzung, 
die gesellschaftliche Diskriminierung?“ 
 
 Im 19. Jahrhundert haben Arbeiter die Gewerkschaften gegründet. eine große soziale 
Bewegung gegen die Armut, gegen die Ausgrenzung und für die Verbesserung der 
Lebensbedingungen. Es gab zum ersten Mal durch den „Konsum“ eine preiswerte, 
genossenschaftliche Versorgung mit Lebensmitteln. Das war ein ähnlicher Grundgedanke 
wie bei der Tafel. Die Lebensmittel waren preiswerter und die Ware  nicht den massiven und 
oft willkürlichen Marktpreisen unterworfen. Damals haben sich ArbeitnehmerInnen 
organisiert, weil sie verstanden hatten, wenn wir etwas gemeinsam tun, wenn wir 
zusammenstehen, können wir etwas bewegen. Schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte 
Entlohnung und die damals unendliche Stundenwoche. All das wurde verbessert, denn 
damals wurde manchmal noch 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Es gab Tariflöhne und 
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geregelte Arbeitszeiten. Viele ArbeiterInnen waren ausgelaugt,  wenn sie 60 waren, sie 
haben die Rente nicht erlebt oder nur eine kurze Zeit bezogen und sind dann früh gestorben. 
Wenn ich Bilder sehe von meinen Verwandten mit 65 – also so alt wie ich – sehen sie oft 
wesentlich älter aus. Sie waren „kaputt“ gearbeitet. Arbeit zu haben, heißt ja nicht gut 
bezahlt zu werden,  auch heute noch.  
 
Viele Millionen Menschen leben in Deutschland von Hartz4 oder sind Aufstocker (in 
Deutschland über 1,5 Millionen).  Oft reicht der Mindestlohn nicht und es müssen 
zusätzliche staatliche Hilfen beantragt werden. Durch hohe Mieten und steigende 
Nebenkosten entstehen zusätzliche Belastungen. Ganz besonders Kinder und Jugendliche 
leiden unter den schlechteren Lebensbedingungen und werden mit stark eingeschränkten 
Möglichkeiten groß, in der Schule beim Sport oder beim Musikunterricht..... wenn das Geld 
fehlt wird die Teilhabe an den ganz „normalen „ Dingen in einer von Wohlstand geprägten 
Gesellschaft immer schwieriger. Dabei wollen Eltern ihren Kindern in der Regel bessere 
Chancen ermöglichen...... 
 
Wir waren in den Sechziger Jahren die erste Generation der Arbeiterkinder, die aus der 
Volksschule heraus weiter Schulen besucht hat, und das war nicht selbstverständlich. Wenn 
ein Mädchen keine Lehre machte und weiter zur Schule ging, dann hieß es oft in der Familie: 
„Die kann doch Geld nach Hause mitbringen, die heiratet doch sowieso mit 20“. 
 
In den 70igern wurde dann erreicht, dass man Weiterbildungschancen erweiterte. Es 
gab  BAföG, das Abendgymnasium, und es gab die Möglichkeit, neben dem Beruf, neben der 
Arbeit, etwas zu lernen und seine Ausbildung zu verbessern. 
 
Inzwischen schauen wir oft nicht mehr so genau hin und haben nicht mehr diesen 
Zusammenhalt, vieles scheint selbstverständlich, wir achten weniger aufeinander. 
Die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit ist glaube ich, ebenfalls ein hoher Wert, den die Tafeln 
schaffen. Die Menschen, die zur Tafel gehen werden ernst genommen, die Lebensmittel, die 
sie bei der Tafel bekommen, sind keine Almosen. Die Kunden der Tafeln werden nicht 
stigmatisiert.  Denn im Grunde sind es mutige Menschen, die sich dazu bekennen, dass sie 
nicht genug Einkommen haben. Sie reden darüber, werden als Kunden empfangen, können 
sich informieren und ihre Erfahrungen austauschen.  
Das ist ein großer Schritt und für viele der Weg aus der Isolation und hin zu neuen 
Möglichkeiten durch Beratung und Unterstützung. Es gibt aber auch die vielen, die das nicht 
tun und die wir im Alltag gar nicht bemerken. Sie sitzen in ihrer kleinen Wohnung, schämen 
sich und sind nicht in der Lage Hilfe anzunehmen. Aber niemand muss sich schämen, 
sondern er braucht Unterstützung und Hilfe, Hilfe die ankommt. Das ist das, was wir in 
unserem so viel beschworenen reichen Land schaffen und erhalten und ermöglichen 
müssen. 
 
Heute am Tag der Deutschen Einheit, hier im Rathaus der Stadt Eschweiler, zur Verleihung 
des Europäischen Sozialpreis, sollten wir auch daran denken, dass diese Wiedervereinigung 
möglich war, ohne dass ein Schuss gefallen ist, eine friedliche Wiedervereinigung in einem 
Land, dass zwei fürchterliche Weltkriege verursacht hat. Dies ist für mich immer noch ein 
kleines Wunder und wir sollten alles dafür tun, dass dieses schöne reiche Land nicht mehr 
auseinander driftet. Wir als Demokratinnen und Demokraten müssen mutig einstehen für 
die Freiheit und die Grundrechte, die im Grundgesetz verankert sind. Keinen Fußbreit 



unserer Demokratie dürfen wir rechten Gruppen überlassen, keinen Zentimeter denen, die 
unser Grundgesetz in Frage stellen. Dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
wird 2019 siebzig Jahre alt und sichert uns Würde,  Bürgerrechte, Meinungsfreiheit und 
Gleichberechtigung. 
 
Den Menschen Würde geben, das ist auch eine der großen Aufgaben der Tafeln, denn sie 
geben den Menschen Würde zurück. Sie sagen ihnen: „Ok, du hast ein Problem, das können 
wir im Moment nicht komplett lösen, aber wir können Dir die Unterstützung geben, die 
brauchst.“ All dies, ohne dass man sich dafür schämen muss, ohne komplizierte  Formulare 
und Anträge. Mit dieser niederschwelligen Arbeit werden die Tafeln zu wichtigen 
Sozialpartnern, die Ausgrenzung verhindern und Mut machen. Das gilt vor allen Dingen für 
Kinder, die besonders unter den schlechteren Lebensbedingungen leiden. Hier gilt es für alle 
Bildungsmöglichkeiten zu schaffen, kostenlose Angebote für Freizeit und Sport, gute 
Schulangebote und kostenlose KiTa-Plätze. Für diese Entwicklung zu mehr sozialer 
Gerechtigkeit brauchen wir Frauen wie Sabine Werth, mutige Frauen, die kämpfen und eine 
Vision umsetzen. 
 
Wir haben in Aachen 1998 über die Einrichtung einer Tafel diskutiert. Wir waren uns gar 
nicht sicher, das Projekt war heiß umstritten. Es gab Kritik und die Sorge, dass die 
sogenannten Suppenküchen wieder kommen und die Bedürftigen in Hinterhöfen Schlange 
stehen. Dennoch haben wir uns dazu entschlossen die erste Tafel in Aachen zu unterstützen 
und tun dies heute noch, wie alle Städte hier in der Städteregion. Wir sichern den Tafeln 
unsere dauerhafte Unterstützung zu und wissen, dass hier dauerhafte Hilfe geschaffen wird 
die ankommt. Die Kombination von Hilfe und sozialen Netzwerken ist aus den Kommunen 
nicht mehr wegzudenken. Diese großartige Hilfe ist ein hoher Wert und braucht unsere 
ganze Anerkennung. Ich bedanke mich stellvertretend für die vielen Bürgerinnen und Bürger 
der Kommunen für die großartige Arbeit der vielen EhrenamtlerInnen, die dazu beitragen 
Not zu lindern und Teilhabe zu ermöglichen. Sie geben vielen Menschen ihre Würde zurück, 
danke dafür.  
 
 
Sehr geehrte Frau Werth, nehmen Sie diese Wertschätzung mit nach Berlin. Wir sind sehr 
stolz, Sie heute auszeichnen zu dürfen. Ich möchte mich aber auch ganz herzlich bei 
Annelene Adolphs und Peter Schöner und dem Vereinsvorstand bedanken, sie haben auch in 
diesem Jahr wieder eine ausgezeichnete Preisträgerin ausgewählt.  
Ich danke allen, die sie dabei unterstützt haben. Nehmen Sie etwas von dieser Veranstaltung 
mit nach Hause, sprechen Sie darüber, dann werden wir vielleicht den 3. Oktober nicht nur 
als Tag der Deutschen Einheit feiern, sondern eine Einheit werden. 
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